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Ueber die Bahn des periodischen Cometen Winnecke in den Jahren 1858 - 1886. 
Von Dr. E. Frhr. Y. HnrrdtZ, Privatdocent fUr Astronomie an der UniversitHt Innsbruck. 

An dem nach ihm benannten periodischen Cometen 
hat zuerst Encke dargethan, dass die Umlaufszeit dieses 
Himmelskorpers bei jeder Revolution um rund zwei Stunden 
verkiirzt werde. Zur Erklflrung dieser Thatsache stellte er 
bekanntlich die Hypothese auf, dass die wenig dichten 
Cometen durch eio ausserordentlich dbnes, den ganzen 
Himmelsraum erftillendes Medium einen Widerstand erfahren. 
Als spHter Professor Moller in Lund fur den periodischen 
Cometen Faye nachzuweisen im Stande war, dass man 
den Beobachtungen dieses Himmelskorpers durch eine lange 
Reihe von Jahren vollig gentigen konne, ohne eine Hhnliche 
ausserordentliche Einwirkung annehmen zu mtissen, wie dieses 
Encke fur seinen Cometen stets nach wenigen Jahren zu 
thun gezwungen war, wurde vielfach an der Richtigkeit der 
Rechnungen Encke's gezweifelt. Seither sind aber von v. Asten 
und Backlund die neueren Erscheinungen dieses Cometen 
unabhgngig von frtiheren Rechnungen bearbeitet worden 
und haben dem Wesen nach zu demselben aufEilligen Resultat 
geftihrt. 

Schon Oppolzer hat darauf aufmerksam gemacht, dass 
das scheinbare Nichtvorhandensein einer widerstehenden 
Kraft bei Comet Faye keineswegs als Argument gegen 
Encke's Hypothese angesehen werden dtirfe, denn unter der 
gewiss plausiblen Annahme, dass die den Widerstand hervor- 
rufende Materie mit der Entfernung von der Sonne rasch 
an Dichte abnehme, konne ihre Wirkung auf den Cometen 
Faye, dessen Periheldistanz nur den Werth 1.74 erreiche, 
ohne merklichen Eintluss bleiben, wilhrend sie fUr den 
Encke'schen Cometen, dessen kleinste Distanz von der Sonne 
nur 0.33 betrage, sehr merkbar hervortrete. 

Da es vorauszusehen war, dass die Bearbeitung eines 
weiteren periodischen Cometen, dessen Periheldistanz ungefiihr 
in die Mitte zwischen jener des Faye'schen und jener des 
Encke'schen Cometen zu liegen komme, uns ein Argument 
liefern wtirde, welches Encke's Hypothese sttitze oder minder 
wahrscheinlich erscheinen lasse, habe ich mir die Aufgabe 
gestellt, die Bahn eines solchen mit der erforderlichen 
,grossten Genauigkeit zu untersuchen. 

Der periodische Comet Winnecke schien mir aber in 
mehrfacher Hinsicht zu einer definitiven Bearbeitung be- 
sonders geeignet. Erstlich wegen der Grosse seiner Perihel- 
distanz, welche rund 0.83 betritgt, da in dieser Entfernung 
von der Sonne ein widerstehendes Mittel unter einer plau- 
siblen Annahme tiber die Abnahme seiner Dichte doch 
noch einen merkbaren Eintluss auf die Bewegung des Co- 
meten zeigen mtisste, ferner war der Comet schon in vier 
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Erscheinungen gut beobachtet worden, endlich weil ich die 
YOU Oppolzer besonders sorgfiiltig durchgenihrten Vorarbeiten 
als sichere Grundlage meiner Rechnungen ansehen konnte. 

Die grosste Mtihe hat wohl die Storungsrechnung ge- 
macht, denn es waren ftir einen Zeitraum von nahe 30 Jahren 
die Storungen ftir sechs Planeten (Venus, Erde, Mars, Jupiter, 
Saturn und Uranus) meist in sehr engen Intervallen zu be- 
rechnen. Nachdem dieser Theil meiner Arbeit aber vollendet 
und auch slmmtliche zahlreichen Beobachtungen des Cometen 
in den Jahren 1858, 1869, 1875 und 1886 neu reducirt 
und mit der Rechnung verglichen waren, konnte ich un- 
mittelbar an die Entscheidung der Frage gehen, welche mich 
vorerst interessirte, ob niimlich die mittlere Bewegung dieses 
periodischen Cometen von Umlauf zu Umlauf einen Zuwachs 
erfahre. 

Bezeichne y die mittlere fUr den Moment des Perihel- 
durchgangs I 8 7 5 Mi[rz I a. I 3 7 5 3 M. Z. Berlin osculirende 
Ugliche Bewegung, a die Anzahl der Umliiufe, AM die 
Storungen in der mittleren Anomalie durch obige sechs 
Planeten hervorgebracht, t die Anzahl der Tage und ihrer 
Bruchtheile, welche der Comet benijthigt, um a Umliiufe 
zurtickzulegen, so muss der Relation wegen : 

y =  
a .  360~- AM 

t 
wenn keine Acceleration stattiindet, nach Substitution dcr 
entsprechenden Zahlen die mittlere Bewegung aus den Um- 
ltiufen vor und nach 1875 in demselben Betrag resultiren. 
Nachdem am den Beobachtungen die Momente der Perihel- 
passagen RLr die Erscheinungen 1858, 1875 und 1886 
abgeleitet waren, und indem ich ferner die Storungen in 
M fiir diese Epochen aus den Storungstafeln ermittelte, 
ergab die Substitution der numerischen Werthe in obige 
Relation fUr die mittlere Bewegung beziehungsweise vor und 
nach 1875 die Zahlen: 

1 8 7 5 ~  - 3%1296000"-7a51a!'89 
1858P - 61 58.06159 

= 619Y590605 

1886 P - a x  1296000"+6719185 = 6191585887. 
y 1875 P - 4194.28509 

Wie diese Zahlen zeigen, ist die mittlere Bewegung vm 
1858-1875 grosser als jene von 1875-1886. Hiermit ist 
klar gethan, dass der periodische Comet Winn ke ke inen  

I7 
Zuwachs der mittleren Bewegung von Umlau 96 zu Umlauf, 
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also keine ilhnliche Anomalie wie der periodische Comet 
Encke zeigt.*) 

Aus dem Umstand, dass die mittlere Bewegung von 
1875 sich sogar ein wenig grosser als jene nach 1875 
rrgiebt, konnte man sich sogar verleitet sehen zu schliessen, 
dass wir es hier mit einem entgegengesetzten Ausnahmefall 
zu thun haben. Ich glaube aber, dass diese Abnahme nur 
eine scheinbare ist, denn in den ZPhlern obiger Brtiche er- 
scheinen die Storungen der mittleren Anomalie, welche 
selbst wieder eine Function der sechs Planetenmassen sind, 
so dass, wie man sich leicht durch eine kleine Rechnung 
uberzeugt, die Differenz der obigen Werthe durch eine ver- 
anderte Annahme tiber die Masse der storenden Planeten, 
hauptsilchlich des Planeten Jupiter, vollig neggeschafTt 
werden kann. 

Ich ging nun ferner an die Verbindung der beob- 
achteten Erscheinungen des Cometen Winnecke in den 
Jahren 1858, 1869, 1875 und 1886 und an die Ableitung 
definitiver Elemente. Ich habe die Verbesserung der Ele- 
mente nach der Methode der kleinsten Quadrate durch- 
gefuhrt, und es sei hier auch nachgetragen, dass zur Berech- 
nung der Storungen die Methode der Variation der Con- 
stanten durchweg benutzt wurde. Aber indem ich niich 
erstlich bloss auf die Correction der 6 Elemente beschrilnkte, 
reigte es sich bald, dass es unmoglich sei, eine befriedigende 
Darstellung silmmtlicher Beobachtungen zu erreichen, denn 
es blieben in einigen Oertern Fehler bis zu einer Minute 
ubrig. Ich habe verschiedene Versuchsauflosungen vorge- 
nommen, die aber alle zu keinem befriedigenden Resultat 
fuhrten. Es blieb demnach nur mehr der Ausweg, zu ver- 
suchen, ob sich nicht durch eine Correction der Massen 
der storenden Planeten die Differenzen zwischen Beobachtung 
und Rechnung verniindern liessen, und da die Jupiter- 
storungen selten gross sind, habe ich mich erstlich an 
diesen Planeten gehalten, umsomehr als ein qoher Versuch 
mir zeigte, dass eine geringe Variation der angenommenen 
Masse I : 1047.54 hinreiche, um Fehler im geocentrischen 
Ort von 20" wegzuschaffen. 

Zu welcher befriedigenden Darstellung ich bei diesem 
Versuch gelangt bin, beweisen folgende Zahlen : 

Sch  luss-  Dars te l lung  d e r  Nor  malorter :  

d AR. cosDecl. A Decl. 

1858 Marz 17 -2:~)s +0187 
April 12 +4.49 -4.07 
Juni 1 2  -3.62 -0.02 

*) In einem Vortreg, den ich iiber dieselbe Frage in der Ver- 
sammlung der Astronomischen Gesellschaft in Kiel (August 1887) ge- 
halten habe, habe ich ausgefuhrt, dasa nach dem damaligen StPnde 
meiner Benrbeitung des Cometen die Ansicht Prof. v. Oppolzer's fast an 
Wahrscheinlichkeit gewinne, dass nimlich die mittlere tigliche Bewegung 
dieses Himmelskorpers von Umlauf zu Umlauf einen Zuwachs erfahre. 
Ich habe gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, welche Unsicherheiten 
meinen damaligen Resultaten noch anhaften. HaupWchlich das Hinm- 
treten der Uranusstorungen, doch auch die Differenzen der geniherten 
\*on den jetzt strenge berechneten Storungswerthen lndem die Zahlen- 
angaben in meinem Vortrag. 

d AR. cos Decl. d Decl. 

1869 Mai 1 +x:75 +3:24 
B 12 +1.47 +2.08 

Juni 7 -3.99 -4.71 
Sept. 7 t2.56 -5.21 

1875 Febr.10 -1.97 -4.44 
1886 hug. 25 +3.88 +0.36 

Sept. 14 -0.09 -1-4.45 
Oct. 4 -0.16 +6.71 
Nov. 1 3  +6.30 +8.09 

Die Jupitersmasse ergiebt sich zu 
I 

?ti? = 
1047.1 7 5  2 f 0.0 I 36 

Ich glaube gegen obige Darstellung lilsst sich wohl nichts 
einwenden, denn die ubrig bleibenden Differenzen Beob- 
achtung - Rechnung sind nicht nur klein, sondero tragelr 
auch das GeprQe rein zufiilliger Beobachtungsfehler. 

Die Elemente, welche zu obiger Darstellung heran- 
gezogen worden waren, welche also als die besten ange- 
sehen werden miissen, lauten : 

E l e m e n t e  ftir d i e  N o r m a l o r t e r t a g e  (oh M.Z. Berlin) 
o s c u 1 i r e  n d. 

1858 
Epoche und Osculation 1858 Milrz 17.0 

M = 35'" 49# 33158 

M.Aequ. 1858.0 
2 = 10 48 11.22 
rp = 49 o 48.82 
p = 638Y6581305 

Epoche und Osculation 1858 April 12.0 
&I = 356" 26' I 7:92 

M. Aequ. 1858.0, 
2 = 10 48 11.32 
P = 49 0 46.34 
p = 63816867407 

Epoche und Osculation 1858 Juni 12.0 

$2 = I 13 32 32.63 
~t i = = 275 10 48 39 11 .55  0.361 
P = 49 0 40.75 
CC = 63817563748 

1869 
Epoche und Osculation 1869 Mai 1.0 

~t = 275 5 5  20.95 

2 = 10 48 19.51 

p = 634Y5868604 

n! = 7" 15' 40103 

M. Aequ. 1858.01 

M = 349" 25' 37:50 

Q = 113 33 12.66 M. A q u .  1869,o 

!P = 48 45 25.50 
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Epoche und Osculation 1869 Mai 12.0 

M = 351" 2 1' 58:'40 
I = 2 7 5  5 5  19.71 

2 = 10 48 19.48 
Q = 113 33 11.38 M.Aequ.1869.0 

9 = 48 45 2 5 - 7 2  
p = 63415803651 

Epoche und Osculation 1869 Juni 7.0  
M =  355" 56' 5 7 " ~  

E = 10 48 19.61 
9 = 48 45 26.58 
,U = 63415637046 

Epoche und Osculation 1869 Sept. 7.0 
M =  12" 10' oY67 
I = 2 7 5  5 5  8.71 a = 1x3 33 2 . 7 0 1  M. Aequ. 1869.0 
i = 10 48 19.67 
(p = 48 45 23.70 
p = 63415926736 

J t =  2 7 5  55 16-74 
Q = 1 1 3  33 8.76 M. Aequ. 1869.0 

1875 
Epoche und Osculation 1875 Febr. 10.0 

M = 354" 48' 47155' 

I ~t = 276 41 53.92 
,Q = 1 1  I 33 38.70 M. Aequ. 1880.0 
i = X I  1 7  5.89)  
'p = 47 48 59.84 
p = 61915731533 

1886 
Epoche und Osculation 1886 Aug. 25.0 

x = 276 9 36.08 
0 = 104 7 29.72 M.Aequ. 1890.0 

M =  358" 14' 0178 

1 
i =  I4 31 39.94 I 
9 = 46 34 1.17 
p = 61011376087 

Epoche und Osculation 1886 Sept. 14.0 

I ~1 = 276 9 36.46 
Q = 104 7 29.67 M.Aequ. 1890.0 
i = 14 31 39.98 1 
9 = 46 34 1.03 
p = 61011393151 

Epoche und Osculation 1886 Oct. 4.0 
M =  5" 0*45:74 
z = 276 9 37.19 
,Q = 104 7 29.49 M. Aequ. 1890.0 
i =  14 3' 39.88 
9 = 46 34 2-42 

M -  1'37' 23I'52 

1 
r( = 610:1~32190 

Epoche und Osculation 1886 
M e XIo 47' 26192 
I = 276 9 39.86 
Q = 104 7 27.88 
z =  I 4  31 39.53 
9 = 46 34 6-45 
p = 610Y0755905 

lie Massen der storenden Planeten 
iommeu worden zu: 

Nov. 13.0 

M. Aequ. 1890.0 

sind hierbei ange- 

Venus = I : 401839 
Erde und Mond = I : 355499 
Mars = I : 2680337 

Saturn = I : 3501.6 
Uranus - 1 : 2 2 0 0 0  . 
Jupiter - - I : 1047.1752 

- 
3ndlich dUrfte noch die Kenntniss der Normalorter erwtinscht 
iein : 
>h M.Z. Berlin AR. Decl. 

I 29 24.52 1858.0 t 1858 Mgrz 1 7  274" 19' 31126 - 2" 3' 52:75 
.4pril 12 324 42 22.08 - 
Juni 1 2  30 43 31.10 + 5 54 14.13 

1869 Mai I 149 39 17.41 +36 40 4.26 

Juni 7 141 13 18.44 t 3 6  5 2  23.11 
Sept. 7 50 2 1  22.29 - 8 49 9.25 

' '47 '3 29'82 +S6 S6 53-77 r869-o I 
1875 Febr.10 2 7 7  2 1  13.20 -16 1 7  46.50 1880.0 

- 5 3 * 9 9 1  1890.0 

1886 Aug. 25 2 0 1  49 28.63 
Sept. 14 2 2 2  41 14 .14  -18  2 4.09 
Oct. 4 2 5 0  58 15.85 -31 a 2  
NOV. 13 315 I 16.65 -33 45 26.76 I 
In dem dritten Theil meiner Untersuchungen tiber die 

Bahn des Cometen Winnecke*) komme ich etwas .ein- 
gehender auf jenen Werth zu sprechen, den die Bearbeitunq 
des Cometen Winnecke fur die Jupitersmasse ergeben hat, 
nlmlich 

Wi? = 1 : 1047.1751 fo .0136.  

Mit Rticksicht auf das grosse Gewicht, das dieser Constanten 
in der gesammten rechnenden Astronomie beigelegt werden 
muss, scheint es mir gerathen, auf diesen Theil meiner 
Untersuchung auch hier etwas nlher einzugehen und will 
ich nur voraussenden, dass hier Einiges Verwendung findet. 
zu welchem ich durch Arbeiten in den allerletzten Tagen 
gelangt bin, welches also in den Untersuchungen tiber den 
Cometen Winnecke selbst nicht mehr beriicksichtigt werden 
konnte. Die einschliigigen Zahlen hierzu sollen erst mit der 
bereits begonuenen Vorausberechnung ausfuhrlicher mit- 
getheilt werden. 

*) Der VOUC Titel jener Arbeit, aus der ich hier einen Aus- 
zug gebe, lautet: .Die Bahn des periodischen Cometen Winnecke in 
den Jahrcn 1858 - 1886 nebst einer neuen Bestimmung der Jupitersmsse.. 
Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Die Correcturen sind schon seit ILngerer Zeit abgeschlosscn. 
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I843 
Nov. 30 

D:c* :: 

264 

I843 1 
- 0.4 Dec. 13 + 1.9 - 1.9 

Nov. 30 , + O!'I 1 - 016 
> 25 I - 3.2 -t- 0.9 

+ 318 + 0:s 

2 t:: 1 + 2.9 

Der mittlere Fehler meines obigen Werthes fur die 
Jupitersmasse ist auffallend gering. Er ist rund zwanzigmal 
kleiner als der mittlere Fehler, den z. B. die Jupitersmasse 
von ProKKrueger - aus der Themis abgeleitet - oder 
der Bessel'sche Werth zeigt, welche Bestinimungen unter 
allen bisherigen wieder die kleinsten Fehler aufweisen. Ich 
glaube aber darauf k e i n  besonderes Gewicht legen zu 
sollen, denn die Erfahrung hat oft gezeigt, dass der mittlere 
Fehler irgend einer Bestimmung durchaus kein richtiges 
Maass flir deren Genauigkeit giebt. Eines scheint niir aber 
schwer in die Wagschale zu fallen fur diesen meinen 
Jupitersmassenwerth : die oben schon hervorgehobene That- 
sache, dass es absolut unmoglich ist, rnit einer Annahme 
von m, nur etwas merklicher von I : 1047.2 differirend, 
auch nur zu einer halbwegs befriedigenden Darstellung der 
Beobachtungen des Cometen Winnecke in den Jahren 
1858- 1886 zu gelangen. Es erklilrt sich dieses wieder 
aus der besonderen Grossc, welche die durch Jupiter be- 
wirkten Storungen hier erreichen, so dass durch Einfuhrung 
der Masse I : 1047.1752 statt der ursprunglich ange- 
nommenen Masse I : 1047.54 im geocentrischen Ort (2. R. 
Normalort I) Differenzen zwischen Beobachtung und Rech- 
nung entstehen im Betrage von mehr als 4'. Gerade dieses 
schwerwiegende Argument hat aber ein Bedenken in mir 
rvachgerufen, das mich zu naherer Untersuchung, wie folgt, 
veranlasste. 

Prof, Moller hat an der Hand seiner Rechnungen iiber 
Comet Faye fur m den Werth = I :  1047.788 gefunden 
und bis Zuni Jahr 1873 rnit diesem Werth den Beob- 
achtungen dieses Cometen vollig gentigen konnen. 

Eines ist klar: Dieser Moller'sche Werth fur die 
Jupitersmasse ist mit einer guten Darstellung des Winnecke' 
schen Cometen unvereinbar, da bereits der Werth I : 1047.54 
nicht mehr genugt. Gilt aber auch das Umgekehrte? Das 
heisst, erwachst aus der Einftihrung unserer Masse in die 
Moller'sche Bearbeitung des Faye'schen Cometen etwa 
wieder der Nachtheil, dass jetzt die Beobachtungen dieses 
Cometen sich nicht mehr befriedigend Jarstellen lassen? 
Ich glaube, dieses berechtigte und naheliegende Bedenken 
ksst eine nilhere Untersuchung hiertiber als wunschenswerth 
erscheinen. 

Indem ich mich jener Angaben bediente, die Professor 
Moller in seinen Abhandlungen iiber den Faye'schen Cometen 
giebt, kam ich zu folgenden Zahlen : *) 

B e s t e  D a r s t e l l u n g  d e r  N o r m a l o r t e r  
d e s  C o m e t e n  Faye .  

I )  mit mill= I : 1047,788 
(Nach Moiler) 

2) mit mH= I: 1047.1752 

1 A A R *  I ADecl. Datum 1 cosDecl. AAR* I ADecl. Datum COB Decl. 

*) Wie die= Zahlen ermittelt &den, findet sich ausfihrlich 
in meiner oben angeftthrten Arbcit auseinander gesetzt. 

Datum 

1844 
Jan. 13 

a 22 
Febr. I I 
' '9 

MBrz 18 
April 8 

Dec. 3 

Jan. I 

' 30 
Febr. 2 5 

Sept. 14 

1865 
Aug. 27 
Sept. 22 
Oct. I8  
Nov. 14 
Dec. 16 
1866 

Jan. 13 
Febr. I 3 
MBrz 1 2  

I873 
Sept. 3 

I850 

1851 

1858 

Oct. 9 

A AR. 
:os Decl, 

- 1:s 
- 3.3 
- 4.2 
- 3.8 
- 4.8 
- 6.3 

- 5.4 
- 9.6 
- 5.3 
- 2.9 

+ 0.7 + 5.8 
+ 4.4 + 1.5 + 1.3 
- 9.3 

+ 1.6 
- 1.4 

1.0 - 

- 2.6 

+ 3.7 

d Decl. 

- 273 
- 3.3 

+ 2.1 
+ 0.1 
+ 1.1 

- 7.2 

- 5.2 

- 3.7 - 0.4 

+ 5.3 
+ 1.0 

0.2 - 

2. I - 
- 0.6 
+ 1.2 
+ 1.2 - 1.4 
+ 3.1 
+ 6.5 + 2.5 
- 3.4 

Datum 

I844 
Jan. 13 

Febr. I I 
' 19 

Miirz 18 
April 8 

Dec. 3 

Jan. I 

' 30 
Febr. 2 $ 

Sept. 14 

1865 
Aug. 27 
Sept. 22 
Oct. 18 
Nov. 14 
Dec. 16 

I 866 
Jan. 13 
Febr. I 3 
MLz 1 2  

Sept. 3 

22 

I850 

I851 

1858 

Oct. 9 

I873 

1 dDecl. 
AAR. 
:os Decl. 

- 2:0 

- 3.2 
- 2.8 
- 1.9 
- 0.9 

1.2 - 

+ 8.0 
+ 1.0 
+ 3.2 
+ 4-4 
+I 0.4 
+ I  7.9 

+ 6.6 
+ 2.5 

- 5-9 
- 18.5 

0. I - 

- I 0.9 
- I 6.0 
- 17.3 
+ I  1.4 

- 4:3 
- 5.3 
- 1.8 
+ 0.6 
- 0.9 
+ 0.2 

- 4.9 

- 3.3 
+ 1.2 

+ 1.0 

- 1.4, 

I .o - 

-10.0 

- 7.3 
-- 2.4 
+ 0 . 2  

- 1.6. 

+ a.4 + 5.6 
- 0.5 

- 5.6 

Ich muss hierzu vorausschicken, dass der Umstand, dass 
einzelne Oerter grossere Fehler zeigen und kein vollkommener 
Anschluss an alle Normalorter hier erreicht wird, schon 
deshalb nicht befremden darf, weil ich die Elemente 0 
und i constant beibehielt und auch bei der Ermittelung der 
Correctionen der tibrigen 4 Elemente nicht einen Anschluss 
an sainmtliche Normalorter gesucht habe, sondern nur aus 
jedem Jahr einige auswihlte, erstlich um die Rechnung zu 
ktirzen, zweitens weil es ja hier nicht darauf ankommt, 
die Elemente zu verbessern, sondern nur zu untersuchen, 
ob itberhaupt ein Anschluss rnit unserer Masse an die 
Normalorter Moller's moglich sei. Es darf diese Dnr- 
stellung rechts daher keineswegs als die beste angesehen 
werden, welche man rnit der Masse I : 1041.1752 erreichen 
kann, da jedenfalls ein Zugrundelegen siimmtlicher Norrnal- 
orter, wie eine Ber ticksichtigung der bei Seite gelassenen 
zwei Elernente die Fehler noch verringern muss. 

Aber selbst angenommen, es ware diese meine Dnr- 
stellung schon die beste, tiberhaupt rnit unserer Jupiters- 
masse erreichbare, so vie1 scheint mir doch aus ihr zu 
folgern zuldlssig : unsere Jupitersmasse ist nicht geradezu 
unvertrtiglich rnit einer geniigenden Darstellung des Cometen 
Faye. Einige Differenzen in der Darstellung sind wohl so 
gross, dass man sie nicht als kirkliche Beohachtungsfehlzr 
betrachten kann. Ihr Gang scheint mir aber auf kleine 
Correctionen hinzuweisen, welche man in M fur die ein- 
zelnen Erscheinungen anzubringen hltte, um eine vollkommene 
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Darstellung der Rectascensionen zu erreichen, ohne dass 
die der Declinationen merklich verschlechtert wiirden, und 
zwar waren diese : 

1843-44 AM, = +0l2 

1850-51 ABI2 -1.9 

1858 AMS = -3.4 
1865-66 AM, = +z.6 

1873 AM, = +4.8 

Diese Correctionen iibersteigen keinenfalls das Maass der 
Unsicherheit einer 40 Jahre umfassenden selbst auf das 
sorgfiiltigste gefiihrten Storungsrechnung ,) und scheinen sich 
durch ihren Gang geniigend zu erklitren. Ich werde aber 
weiter unten noch auf eine zweite nicht minder zuliissige 
ErklPrung zu sprechen kommen. 

Bevor ich zu Comet Encke iibergehe, mochte ich 
noch auf Eines aufmerksam machen. Ich habe awserdem 
versucht, die Jupitersmasse I : I 047.568 (Mittel: Bessel-Schur) 
in die Bearbeitung des Cometen Faye einzuRLhren und die 
Elemente darnach zu verbessern. Die iibrig bleibenden 
Differenzen zwischen Beobachtung und Rechnung sind aber 
auch hier so gross, dass ein eventuelles Bedenken wegen 
der Darstellung des Cometen Faye gegen meine Masse fast 
gleichermaassen auch gegen diesen Werth in Anschlag zu 
bringen wae. 

Da nun dieser Werth bis heute - wohl allgemein - 
als der beste angesehen wurde, darf man auch der obigen, 
etwas schlechteren Darstellung des Cometen Faye kein zu 
grosses Gewicht beilegen. 

Jedenfalls glaube ich aber, legen diese Ausflihrungen 
dar, dass aus der Bearbeitung des Faye'schen Cometen 
gegen meine Jupitersmasse kein so berechtigter Einwand 
gemacht werden konne, wie jener, den man wegen der 
Unmoglichkeit, die Beobachtungen des periodischen Cometen 
Winneck e darzustellen, gegen eine Verkleinerung der Jupiters- 
masse bis zum Moller'schen Werth bin, zu erheben ge- 
zwungen ist. 

Bei meinem Versuch, unsere Masse in die Bearbeitung 
des Encke'schen Cometen einzuftihren, konnte ich aus 
leicht begreiflichen Griinden nur jenen Zeitraum in Betracht 
ziehen, in welchem die Arbeiten Backlund's iiber den 
Cometen Encke abgeschlossen vorliegen, also 1868-1885. 
Es sei gleich vorausgeschickt, dass Backlund die Jupiters- 
masse zu I : 1047.568 angenommen hat. Bevor ich nilher 
hierauf einpehe, will ich aus Backlund's Untersuchungen ,*) 
jenes Resultat in Erinnerung bringen, das auf Seite zo 
dort bewiesen wird, dass namlich Beine Verbindung der 
Erscheinung I 868 mit den Ubrigen Erscheinungen I 8 7 I , 
75,  78, 8 1  und 85 sich nicht rnit den angenommenen 
hlassenwerthen in befriedigender Weise ausftthren lasse. 
Auch habe offenbar zwischen den Erscheinungen I 868-1 87 I 
eine Veranderung der Acceleration der mittleren Bewegung 
(p') stattgefunden.8 

~~ 

*) Vcql. v. Asten: Comet Encke I1 pag. 1x6. 

**). *Comet Encke 1865-1855. von 0. Backlund. Petersburg 1886. 

Die Summe der Quadrate der iibrigbleibenden Fehler 
ist daselbst unter Annahme obigen Werthes Wr die Masse 
Jupiters zu [vv] = +3531:0 angegeben. 

Fiihrt man unsere Masse ein und lost die Eliminations- 
gleichungen den veriinderten iibrigbleibenden Fehlern in 
AR. und Decl. entsprechend nochmals auf, so ergiebt sich 
ftir die Summe der restirenden Fehlerquadrate der Werth: 

[VV] +Z731:7, 
also ein kleinerer Werth, wie jener Backlund's. 

Da meine Jupitersmasse, wie aus diesen Zalilen folgt, 
einen besseren .4nschluss als die Masse Bessel-Schur an 
die Beobachtungen des Cometen Encke vom Jahre 1868- 
1885 ermoglicht, ist vorauszusehen, dass auch fitr einen 
ktirzeren Zeitraum (187 1-1 885) aus der Einfiihrung dieser 
Masse in die Bearbeitung des Encke'schen Cometen keine 
Verschlechterung der Darstellung entstehen kann. Ich bin 
daher von jedem weiteren Versuch, welcher sich eventuell 
auf den von Backlund noch nilher untersuchten Zeitraum 
von 187 1-1885 hatte erstrecken konnen, abgestanden. Soweit 
also der heutige Stand der Bearbeitung des Cometen Encke 
ein Urtheil erlaubt, kann dasselbe flir meine Jupitersmasse 
nicht ungtinnstig ausfallen. 

Uebrigens sei hier noch eingefligt, dass unser [vv] 
noch immer so gross ist, dass Backlund's oben angemhrte 
Resultate volle Geltung behalten. 

Aehnliche Untersuchungen, wie sie in dem Voran- 
gehenden Rir die Cometen Faye und Encke versucht wurden, 
when auch fir jene Asteroiden anzustellen, bei denen wegen 
ihrer Anniherung an den Planeten Jupiter, dessen Storungen 
so anwachsen, dass aus der Anwendung unserer Masse 
statt der jeweilig von dem Berechner angewendeten, nierk- 
bare Veriinderungen in der Darstellung der Beobachtungen 
erwachsen wiirden. Ich glaube diese miihselige Untersuchung 
wiirde aus folgendem Grunde zunachst zu keinem Resultat 
ftihren. Wiirde es sich nilmlich zeigen, dass rnit Zugrundelegung 
meiner Masse in der Darstellung irgend eines dieser Himmels- 
korper grossere, nicht wegzuschaffende Fehler bleiben, so 
wilren zur Erklilrung dessen rnit gleicher Berechtigung auch 
die Storungen von Erde und Uranus heranzuziehen, da 
diese Storungen wahrscheinlich so grosse Betrage erreichen, 
wie die Betrllge in den Elementen, welche durch Reduction 
der Storungen von der angewendeten Masse auf unseren 
Werth hervorgebracht werden. Die Storungen durch diese 
Planeten sind aber sogar bei jenen wenigen vernachlilssigt 
worden, die zu einer selbststilndigen Verbesserung der 
Jupitersmasse herangezogen sind. 

Upbrigens stimmt die beste dieser Bestimmungen, jene 
von Prof. Krueger, beinahe innerhalb seiner Fehlergrenze : 
m = I : 1047.538 fo.192 rnit dern von mir abgeleiteten 
Werth fUr diese Masse iiberein, woraus sich unmittelbar 
ergiebt, dass hier keine Schwierigkeiten erwachsen werden. 

Ich gebe hier ein Verzeichniss dejenigen Werthe f i r  
die Masse des Planeten Jupiter, welche aus den Messungen 
der Trabanten dieses Planeten ermittelt sind und zwar nur 
jener Werthe, welche innerhalb der Grenzen I : 1046 und 
I : 1048 liegen, da alle neueren sicheren Bestimmungen 
darin iibereinstimmen, dass der Werth der Masse nicht 
ausserhalb dieser Grenzen liege. 
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Beobachter Berechner 

Bessel (I 83 2-1 839) 
Luther (I 8 5 6) 
Vogel (I 868-1 8 70) 
Airy (1832-1836) 
Jacob (1857) 
SchW (I 8 74- I 880) 

Schur 
Schur 
Kempf 
Kempf 

1 Kempf , Schur 

Jupitersmasse Mess. Yd 
I : 1047.905 f0.134 
I :  1047.817 f0.810 
I: 1047.767 f0.310 
I : 1047.641 f0.488 

I : 1047.132 fo.146 
I : 1041.37 f0.81 

Dass die neuesten langjahrigen und sorgfdltigen, an 
Zahl der Messungen tiberlegenen Beobachtungen Schur's zu 
einem Werthe gefUhrt haben, der, soweit man es nur er- 
warten kann, mit unserem Werthe tibereinstimmt, ist dieses 
nicht mehr als zufaig ! 

Ich komme vielleicht hier in Conflict mit der Ansicht 
des Lesers dieser Zeilen. Folgende kurz zusammengefasste 
Griinde aber, und zwar: 

I)  dass sich der mittlere Fehler unserer Jupitersmasse 
wesentlich kleiner ergeben hat, als der jedes anderen 
bisher ermittelten Werthes, 

2) dass es unmoglich ist, mit irgend einem anderen Werth, 
welcher merklich von I : 1047.2 differirt, den Beob- 
achtungen des Cometen Winnecke in den Jahren 1858- 
1886 zu geniigen, 

3) dass dieser Werth der einzige ist, welcher gleichzeitig 
allen bisher mit der gentigenden Genauigkeit berech- 
neten Cometen genugt, bei welchen HimmelskiSrpern 
die durch Jupiter hervorgebrachten Storungen durch- 
gehends sehr grosse Retriige erreichen, 

4) dass man auf einem ganzlich verschiedenen Weg, durch 
neuere und zahlreiche Messungen der Trabanten, zu 
einem Werthe gelangt ist, der innerhalb der Fehler- 
grenzen vollig rnit unserem Werthe stimmt. 

Diese Grtinde, in ihrer Gesammtheit, scheinen niir fast Beweis- 
kraft dafiir zu haben, dass der bisher als bester ange- 
nommene Werth fdr die Masse des Jupiters, das Mittel: 
Bessel-Schur = I : 1047.568, noch etwas zu klein sei und 
dass man, = I : 1047.2 annehmend, dem wahren Werthe 
am niichsten komme. 

Auf einen Punkt sei endlich hier noch aufmerksam 
gemacht. Er betrifft die constanten oder systematischen 
Fehler, welche bei der Art der Massenbestimmung, aus 
Trabanten-Messungen, entstanden sein konnen. Ich muss 
mich hier, damit der gegenwrrtige Aufsatz nicht zu sehr 
anwachse, mit einem Hinweis auf die einschliigigen Be- 
merkungen Schur's und Kempfs in ihren oben erwahnten 
Abhandlungen begntigen. 

Schon der Umstand, dass ich bei Beginn der Storungs- 
rechnung fiir den Cometen Winnecke nicht recht schliissig 
werden konnte, welche Annahmen ich fur die Massen der 
storenden Planeten machen sollte, - ich glaube, es wird 
vielen schon so ergangen sein, da in sflmmtlichen Btichern, 
aus denen man einigen Aufschluss erwarten sollte, nicht 
zwei tibereinstimmende Reihen von Angaben ftir die Massen- 
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Quelle 

Schur, Bestimmung d. Masse d. J. Hdle 1882. 
idem. 
Kempf, Unters. Ifb. d. M. d. J. Potsdam 1882. 
idem. 
idem. 
Schur, idem. 

werthe des Mercur, der Venus etc. zu finden sind, und 
dort, wo mehrere Werthe gegebeo sind, weder ein Schliissel 
noch die geringste Andeutung, ob der oder jener Werth 
mehr Vertrauen verdiene*) - liess es mir wiinschens- 
werth erscheinen, die Mehrarbeit nicht zu scheucn und die 
Summirung der Differentialquotienten Nr die einzelaen 
Planeten getrennt durchzuf~ren. Diese kleine Mehrarbeit 
sollte nach meinem DaNrhalten Niemand bei Berechnungen 
specieller Stbrungen fir Cometen scheuen, weil man bei 
dieser Art der Summirung den grossen Vortheil erreicht. 
dass man ohne nennenswerthe Mtihe sofort auf jeden 
neueren Massenwerth irgend eines der storenden Planeten 
tibergehen kann. Wenn unsere heutigen Werthe ftir die 
Planetenmassen - Mercur ausgenommen - auch nur mehr 
um geringe Betriige unrichtig sein durften, selbst geringe 
BetrQe konnen wegen der Moglichkeit der .4nniiherung des 
jeweiligen Cometen an den einen oder den anderen Haupt- 
planeten schon von Belang werden. 

Ich habe bereits weiter oben die Werthe angesetzt, 
welche fur die Massen der stiirenden Planeten angenommen 
nurden, welche Wetthe mir aber heute rnit Rticksicht auf 
neuere Massenbestimmungen nicht mehr die besten zu sein 
scheinen. Ich will hier auch gleich einftigcn, dass ich die 
sehr geringen Storungen, welche der Comet Winnecke durch 
Mercur erleidet, seit Abschluss nieiner Hauptarbeit auch 
noch nachgetragen habe. Sie erreichen in Maximum 4" 
in M Fiir Mercur habe ich hierzu die Masse angenommen: 

(Le Verrier+Asten+BacklundL $ = I : 5zo5000 

Ftihrt man ferner die neueren Massenwerthe ein: 

9 = I : 412150 (Le Verrier) 
6+c = I : 327000 (Aus z = 8'181 berechnet) 

= 1:3093500 (Hall) 
4 = 1:3498 (H. Struve) 

") Ich erlnube mir, da sich hier gerade Gelegenheit bietet, an 
die geehrte Redaction des Berliner Astronomischen Jahrbuchs die Bitte 
zu stellen - welcher Bitte, wie ich hoffe, nuch viele meiner Herren 
Collegen sich anschliessen werden - ihre Aufmerksarnkeit dieser Frnge 
zuwenden zu wollen. Bei der Angabe z. B. der Erdmrsse im Jahrbuch. 
welche selbst schon etwas vernltet ist, schiene mir eine Bemerkung am 
Plab, ob die Mondmasse bereits einbuogen sei; jede Angabe letzterer 
fehlt ganz, etc. Dlrrch ein einmaliges eingehenderes Referat im Anhang 
konnle ja leicht dem Hauptiibelstand abgeholfen werden, wahrend in 
den folgenden Jahr-gen cinige Bemerkungen, einige Zeilen. hinreichen 
wiirden, am mit dem Fortschritte in diesem Zweig unserer Wissenschaft 
gleichen Schritt zu halien, wodnrch zugleich auch eiii zu hitufiger 
Wechsel in den Angaben vermieden witre. 



und behalt die Jupitersmasse: I : 1047.1152 wie die Uranus- 
masse: I : zzooo (Newcomb) unverhdert bei, rechnet noch- 
mals die Darstellung der Normalorter, lost hierauf die 
Normalgleichungen unter gleichzeitiger BerUcksichtigung der 
Jupitersmassen - Verbesserungen neuerdings auf, so ergiebt 
sich eine nahe gleich gute Darstellung der Normalorter wie 
oben, hingegen die Jupitersmasse noch ein geringes grosser : 

m = I : 1047.1141 fo:o189 
welchem Werthe der Vorzug vor dem obigen I : 1047.1751 
zu geben ist. 

Ein Versuch, die Mercursmasse aus den auf den 
periodischen Cometen Winnecke ausgeiibten Storungen 
dieses Planeten zu bestimmen, hat mich zu dem Werth 
geftihrt : 

= 1:5397000 

wiihrend ich f& die Erdmasse: 

fand, woraus man, die Mondmasse zu - ' annehmend 
8 1.44 

und von der Relation: 

&+c = 1: 329097 

logn3 = 8.35488 + logm (8) 
Gebrauch machend, ftir die Parallaxe der Some den Werth 
erhilt : 

3t = 861792. . 

Eine Bestimmung der Massen der Planeten Mars und 
Venus ist wegen der ungtinstigen Relationen, welche zwischen 
den Verbesserungs-Coefficienten fUr diese Grossen, wie jener 
der Elemente M und p besteht, ganz aussichtsloss. Dass 
die Aufltisung der Normalgleichungen in diesem Fall beson- 
deren Unsicherheiten unterworfen sei, war auch sofort daran 
zu erkennen, dass die ersten Coefficienten der Eliminations- 
gleichungen hier ausserordentlich klein wurden. 

Auch dem oben gegebenen Werthe ftir die Masse 
(&+c), welchen ich tibrigens noch nicht als den definitiven 
anzusehen bitte, mochte ich nicht grosses Gewicht beigelegt 
wissen, da er zu sehr abhlngig ist von der, gewiss noch 
einer kleinen Correctur bedUrRigen Jupitersmasse, sowie der 

Venusmasse. Eine ganz geringe Aenderung in der Massen- 
annahme des ersten Planeten Alhrt hier schon zu einem 
stark differirenden Werth Nr die Erde. 

Fur Mercur wfiren die Bedinpugen die moglichst gun- 
stigen, leider sind hier aber wieder die Sttirungen so gering, 
dass Aenderungen des Nenners zwischen Grenzen 4000000- 
7000000 nur Incremente liefern, nicht griisser als die mog- 
liche Unsicherheit der Storungswerthe. Mit dem grossten 
Werthe fur diese Masse, jenem Backlund's: = I : 2393300 
k s t  die Darstellung des Cometen Winnecke aber stets vie1 
zu wunschen tibrig. Dieselbe bessert sich auch nicht, wie 
mehrere Versuche mir gezeigt haben, .durch eine Correction 
der Elemente der Jupitersmasse, noch einer oder mehrerer 
Werthe der Ubrigen Planeten, innerhalb der Grenze, in 
welcher bei letzteren noch Correctionen erlaubt scheinen, 
so dass ich - vom Standpunkt der Bearbeitung des perio- 
dischen Cometen Winnecke - die Behauptung aufstellen zu 
konnen glaube, dass letzerer Werth zu gross sei. 

Einige Leser, die sich vielleicht der Untersuchungen 
Backlund's Uber den Cometen Encke nicht mehr vollinhaltlich 
entsinnen, konnten vielleicht vermuthen, dass diese Be- 
hauptung mit den Untersuchungen Backlund's nicht in Ein- 
klang stehe. Durch einen Hinweis : Backlund, Comet Encke 
1865-1885 S. 37, wo der Verfasser selbst auf die Schwierig- 
keit aufmerksam macht, die Bestimmung der Mercursmasse 
von der Bestimmung von p' zu trennen, womit ja eine 
grossere Unsicherheit in seiner Besimmung dieser Masse 
betont wird, sei dieser irrigen Ansicht im Voraus begegnet. 

Bevor ick aber weitergehe, will ich nochmals hervor- 
heben, dass meiner Mercursmassen - Bestimmung nur sehr 
geringes Gewicht beigelegt werden dUrfe und dass - bis 
beute - mir die nahe Uebereinstimmung mit dem Werthe 
Le Vemer's kein stichhaltigts Argument specie11 fUr diesen 
oder gar gegen den Werth Asten's zu sein scheint. 

Bezeichnet man mit A die Differemen der Sttirungen 
in der mittleren Anomalie, welche anzubringen sind, wenn 
man von den erst angewendeten Massen fur Venus, Erde 
und Mars, auf jene zweiten oben gegebenen Ubergehen 
will, so erhaiit man durch deren Zusammenstellung folgendes 
Tifelchen : 

Normaloi 

Venus 
Erde 
Mars 
Sumrne 
- .- 

1 1 2  1 3  ( 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 ~ 1 O I ~ ~  I I 2  

+ 1.8 I + 1.6 I + 1.3 1 -4.2 I -4.3 I -4.4 I -4.7 I 0.0 I -6.0 I -6.0 I -6.1 ! -6.0 

welche in den geocentrischen Oertern die Fehler (Beob.-Rechn.) hervorbringen : 

Normalort I I I i I 3 I 4 

A AR. cos Decl. - 61"l 
dDecl. I + -24 I 

d AR. cos DecL 
A Decl. Erde 

A AR. cosDecl. + I ~ I  
A Decl. I -. C I  I Mars 

.I- I -- 
A AR. cosDecl. - 16 Summe ADecl. - I - I I 

- 32" 
+ 18 
- 44 + 24 
+ 69 
- 38 

7 
+ 4  
- 

~~ - 8" 
0 

-10 
0 

+ I 7  + 3 
o I + 7  
1 + 6  - 
0 I +I4 

- 
5 

0' 

- 5  

+I4 

+ 8  

0 

0 

0 

+ I 7  

0" +IS"/ + 2 I "  +33'/ +35" 
O - I 4  I -22 -24 + I 

o + 4  + 6  + 9  + I O  
0 - 7  0 

o + S  + 8 1 + 8  o 
0 :I -12 -13 



Uranus und Saturn sind hier ganz ausser Acht gelassen, 
da die Sttirungen dieser Planeten ftir den Cometen Winnecke 
so gering sind, dass andere Massenannahmen den geocen- 
trischen Ort nur hochst unbedeutend alteriren. Wie man 
aus der Summenzeile ersieht, tritt der Hauptsache nach 
eine Compensirung ein. 

Nimmt man an, dass bei Berechnung der Storungen 
' irgend eines beliebigen periodischen Cometen ebenso mangel- 
hafte Annahmen der Werthe fUr die Massen Venus, Erde 
und Mars, oder auch nur fUr einen oder zwei dieser ge- 
macht worden wiiren, wie ich es erstlich gethan habe, so 
gtaube ich, ist aus diesem Tgfelchen zu ersehen, dass in 
dem einen oder anderen Jahre, besonders wenn die Zeichen 
der A gleiche sind, also eine Summirung und keine Com- 
pensirung eintritt, - welcher Fall sogar der wahrschein- 
lichere ist - sehr grosse Fehler in der Darstellung er- 
wachsen konnen, ohne dass die Sttirungen durch Venus, 
Erde und Mars selbst grossere zu sein brauchen, was sie 
in der That fur Comet Winnecke auch nicht sin& 

Sowohl die Herren Berechner des Cometen Encke, 

Dieses ist aber rein zufdlig. 

-0!78 + 2 : 0  

~ -0.45 -1-6.7 
-0.42 +7.0 
-0.29 +7.8 

1 -0.21 +8.3 
+0.19 t 8 . 9  
+ 0 . 2 0  +8.8 

angenommenen Werthe zu ersehen ist, die allerdings noch 
vor Jahren besten, mir aber heute nicht mehr einwurfsfrei 
erscheinenden Werthe (z. B. Mars = I : 2680337) ihren 
Rechnungen zu Grunde gelegt. Haben unter diesen Urn- 
sthden die kleinen Correctionen, welche wir als nothig 
erkannt habeo, um mit unserer Jupitersmasse bei der Dar- 
stellung der Beobachtungen des Cometen Faye vijllig aus- 
zureichen, noch etwas Bedenkliches an sich? Ich glaube 
nicht. Da aber fUr die einzelnen Planeten die Integrationen 
nicht getrennt durchgeflihrt erscheinen, was mir, gerade 
weil die Bearbeitung des Cometen Faye sonst eine so 
musterhafte .ist, doppelt bedauerlich erscheint, wird es schwer 
moglich sein, sich hierttber Gewissheit zu verschaffen. 

Schliesslich erlaube ich mir noch die Bemerkung 
anzufiigen, dass die Stijrungsrechnung fttr Jupiter, Saturn 
und Uranus, soweit mir die Coordinaten von Seite dcs 
Berliner Astronomischen Jahrbuchs ziir Verfilgung gestellt 
werden konnten [bis December 189 I] bereits fertiggestellt 
ist, und ich mit jener filr die iibrigen Planeten dieser Tage 
beginnen will. Fiir die Zeit des niichsten Periheldurchnangs 

1 2  46 41.22 

13 26 13.61 
12  53 29.74 

wie Prof Moller haben, wie aus ihrer Zusammenstellung der I finde ich vorlHufig 1892 Juni 29. 
- 

Innsbruck 1888 Nov. I I .  

9.689 

9.678 
9.697 

Beobachtungen des Cometen 1888 LII (Brooks Bug. 7) 

1 3 ~ 4 4 ~ 5 8 ? 3 1  
20 25.03 

7 15 23 36.50 
1 5  2 7  0.08 

a n g e s t e l l t  a u f  d e r  S t e r n w a r t e  i n  Kremsmtius te r .  

+33O 4' 39:6 w2 13h932 
+I6 55 31.6 w2 15h400 
-1-16 16 38.9 Anschl. an 
+16 26 14.1 

1888 1 M.Z.Kr. I da 1 Ad 

Aug. 1 2  
28 
29 

Sept. 3 
6 

2 7  
28 

IOh 12"33' 
9 23 2 

9 10 59 
8 24 2 

8 8 14 
7 5 5  11 

8 5 9  6 

+0"29?5 0 
-0 44.60 
- 2  35.70 
+o 37.59 
-0 58.48 
-0  46.52 
-0  28.38 

I' 6Yo 
- 4 18.9 
- I 52.8 

- 

+ 3 9.8 
- 2 33.8 
+ 3 59.6 + I 21.3 

Vgl. - 
6 
9 
6 
6 
6 
I 2  
I 0  

d aPP. 

+ 4 4 O  46' 33Y4 
+39 '3 26.9 
+38 37 20.1  

4-35 14 1.6 
+33 2 14.1 
+16 59 40.1 
+16 18 9.0 

Red. ad 1. app. 
- 
8 
- 
I 
2 

3 
4 
5 
6 
I 

Beobachter : Prof. F. Schwab. 

M i t t l e r e  O e r t e r  d e r  Verg le i chs t e rne  fur  1888.0. 

81 ' a  1888.0 1 6 1888.0 

Anschl. an I 1/2(La1. 20 7 2 6+Rad, 2 5 54) 
w2 12h935 
Arm2 y 3  
w3 13.471-72 

* I  a 1888.0 I d 1888.0 1 Autoritlt 

Kremsmunster I 888 Nov. I I. C Wogtier. 

Ber icht igungen  zu Nr. 2801 Bd. 117 S.277 Z. X I  u. 9 V.U. Die Zeiten W r  die Bedeckung (Eh) von a Tauri am 12.Nov. miissen lauten 
19h28m26?4 und Igh28m2999 M. 2. Prag. 

2859 s 120 S. 46 Z. 7 v. 0. Aodt 19 a app. lies: 5h 13"59?46 
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